Piaget präsentiert sich auf der SIHH 2019 mit einer
Kollektion von illuminierender goldener Schönheit
Der Reiz des Goldes ist unbestreitbar, seine reiche Farbe und seine überragende
Anpassungsfähigkeit haben Künstler und Kunsthandwerker schon immer inspiriert. Bereits 1957
verpflichtete sich Piaget ausschließlich der Arbeit mit Edelmetallen — Gold und Platin — und 60
Jahre nach dieser Entscheidung hat die Maison ein ausgeprägtes Reservoir an unvergleichlicher
Goldschmiedeexpertise und an Gestaltungssinn geschaffen. Auf der SIHH 2019 präsentiert
Piaget sein In-house Savoir-faire mit außergewöhnlichen goldenen Uhren und neuen
Dekorationstechniken.

Ein goldener Moment, um mit Piaget zu strahlen
Gold, König der Materialien, seit Urzeiten bewundert und verehrt und nur für die bedeutendsten
Gegenstände verwendet, steht bei Piaget für das Savoir-faire der Maison, wo Tradition und
Innovation mit einem einzigartig kreativen Ansatz verbunden werden. In der Goldmanufaktur von
Piaget in Plan-les-Ouates, Genf, liegt das Können und das Know-how in den Händen unserer
Kunsthandwerker. Sie haben die Expertise, über hundert verschiedene Arten von
Goldarmbändern herzustellen. In all seinen unterschiedlichen Formen, ob in einem
Uhrenarmband mit mehreren glatten Gliedern oder in einem aus einem einzigen fadenförmigen
Draht gewebten, geschmeidigen Armband, wird Gold mit einer leichten, vielseitigen Note
gehandhabt, die die Freude und helle Sinnlichkeit dieses kostbaren Materials unterstreicht.
In den vergangenen Jahren hat Piaget die Goldverarbeitungstechniken wiederbelebt, die,
während des Âge d'or der glitzernden Jetset Piaget Society hergestellt, aus Archivstücken der
1960er und 1970er Jahre stammen. Bei Stücken z.B. aus der Extremely Lady Kollektion aus

dem Jahr 2018 wurden historische Ziertechniken verwendet und neu erfunden, um neue
Oberflächen zu schaffen, die die Texturen von Holz, Fell und eisigem Frost in Gold simulieren.
Die SIHH-Kollektion von Piaget aus dem Jahr 2019 bringt ein völlig neues Finish des Materials
aus dem hauseigenen Atelier und bereichert somit das Repertoire an handwerklichem Savoirfaire der Maison.
Das Wechselspiel von Licht und Schatten auf den Schuppen einer exotischen Kreatur wird in
der Extremely Lady-Uhr aus Roségold nachgebildet, die den vorhandenen Reichtum der von der
Natur inspirierten goldgefertigten Texturen ergänzt. Jede Schuppe wird von Hand gebürstet,
wobei winzige Winkel- und Druckunterschiede das Endergebnis, ein eng anliegendes, in
lebhaftem Glanz schimmerndes Armband, bildet. Die Skalenverzierung erscheint sowohl auf
dem Zifferblatt als auch auf dem Armband der Extremely Lady und erinnert an eine ästhetische
Signatur, die bei den Piaget Uhren der 1960er und 1970er Jahre üblich war. Eine mit großen,
runden Diamanten besetzte Lünette und der Rosé-Ton des Goldes unterstreichen die Linien des
Vintage-Designs, das heute noch genauso ansprechend und elegant ist wie vor einem halben
Jahrhundert.
Eines der erfolgreichsten und kultigsten Designs von Piaget ist die Limelight Gala-Uhr mit ihren
asymmetrischen Rundungen und ihrer retro-zeitgenössischen Raffinesse. Im Jahr 2019 ist das
Armband der Limelight Gala aus schillerndem, handgraviertem Roségold mit einem dekorativen
Finish, das meisterhaft von den Kunsthandwerkern der Maison angebracht wurde. Das „Décor
Palace“ ist seit den 1960er Jahren in mehreren denkwürdigen Piaget-Designs zu sehen und wird
hier am Armband verwendet, um das wunderschön gestreifte Zifferblatt aus tiefgrünem Malachit
zu ergänzen. Auf der Lünette und den Bandanstößen der Limelight Gala 2019 ist ein neuer,
offen-gearbeiteter Stil von Edelsteinbesetzung zu sehen, der der Maison erlaubt, größere Steine
so wirken zu lassen, als seien sie unsichtbar zusammengehalten und nicht in Gold gefasst.

Eine Aura der Tradition
Die Einladung, mit Piaget zu leuchten, ist in der fast mythischen Goldstatur verankert, die in den
neuen Modellen aus der klassischen Kollektion der Maison wiedergespiegelt wird. Eine
Fokussierung auf organische Texturen und natürliche Elemente, angereichert mit einem Hauch
von Gold, prägen die weiteren neuen Modelle des Jahres 2019.
Meteorit-Zifferblätter sind unter den Altiplano Neuheiten 2019 stark vertreten, wobei das
kosmische Mineral in der eleganten Kollektion in natürlichem Grau und dunkelblauen
Ausführungen erscheint. Ein eindrucksvolles goldenes Zifferblatt vervollständigt das
Dreigespann farbiger Meteorit-Zifferblätter, die in einem polierten Roségold Gehäuse eingebettet
sind. Dieses bietet einen visuellen Kontrast und ein ausgewogenes Verhältnis zu den hoch
geometrischen Mustern des Meteoriten.
Die Traditionelle Uhr in Gold ist mit einem der historischsten Armbänder von Piaget ausgestattet.
Abwechselnd werden verzierte Glieder in sorgfältiger Montage zu einem leichten, flexiblen
Ganzen kombiniert. Ein neues Zifferblatt aus roséfarbenem Perlmutt belebt die Uhr und bietet
eine Alternative zu den Vorgängermodellen, die entweder mit dezent versilberten oder
vollständig besetzten Zifferblättern ausgestattet sind.

Eine fein-gewebte Manschette zieht die Aufmerksamkeit auf das diesjährige Star-Produkt der
Possession Kollektion. Das geschmeidige und luxuriöse Gold-Milanaise-Armband wird von Hand
bearbeitet, und erhält so ein strukturiertes Finish, das mit einem schillernden Perlmutt-Zifferblatt
und einem Ensemble an Diamanten auf der symbolischen, drehbaren Lünette kombiniert wird.
Die sportliche Kollektion von Piaget, die als roségoldene Polo 2018 zum ersten Mal vorgestellt
wurde, leuchtet nun im Jahr 2019 auf dem roten Teppich als Star-Uhr mit Diamantbesetzten
Modellen.

Über Piaget
In La Côte-aux-Fées gründete Georges-Edouard Piaget im Jahre 1874 seine erste Werkstatt im
Bauernhaus der Familie und widmete sich der Herstellung hochpräziser Uhrwerke. Dies läutete
den Beginn eines stetig wachsenden Ansehens ein. 1943 traf das Unternehmen eine
Entscheidung, die sich als zukunftsweisend erwies, es handelte sich um die offizielle Eintragung
des Markennamens.
Piaget ist seinem Pioniergeist treu geblieben und hat in den späten 1950er Jahren begonnen,
ultraflache Uhrwerke zu entwerfen und herzustellen, die zu einer der Signaturen der Maison
wurden und einen bleibenden Eindruck in der Uhrmacherkunst hinterließen.
Piaget verkörperte jedoch auch einen gewissen Stil: eine Verschmelzung von Gold und eine
Explosion von Farben, neuer Formen, Schmucksteinen und Zifferblättern aus hartem Edelstein.
Die Schmuckkollektion der Marke, die durch die außergewöhnliche Kreativität von Yves G.
Piaget entstand, entwickelte seine ursprüngliche Richtung stets weiter, mit einem klaren
Schwerpunkt auf Farbe.
Die Marke ist seit über 140 Jahren reich an Geschichte, stets kühn bietet sie innovative
Schmuckstücke, extravagante Haute Joaillerie-Kollektionen und unglaubliche Uhren, die sie
heute zu einem der prestigeträchtigsten Uhrmacher-Juweliere gemacht haben.
Für zusätzliche Informationen kontaktieren Sie bitte Konstanze Becker
(konstanze.becker@piaget.com)
Hochauflösende Bilder sind verfügbar unter https://pressnews.piaget.com.
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